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Aus der Region

Achtung
Trickbetrüger

KREIS. Wie die Polizei Al-
tenkirchen mitteilt, er-
schienen am Donnerstag,
1. August, zwei bisher un-
bekannte Täter bei einem
älteren Bürger in Flam-
mersfeld, Bahnhofstraße
und stellten sich als An-
gehörige der Wasserwer-
ke vor. Einer der Täter be-
gab sich in eine Woh-
nung im Obergeschoss,
wobei sich später he-
rausstellte, dass dieser
dort Goldschmuck in
noch nicht bekannter Hö-
he entwendete. Zur Be-
schreibung kann nur ge-
sagt, dass die Männer
Straßenkleidung trugen
und etwa 30 Jahre alt wa-
ren. In ähnlicher Weise
versuchten zwei Männer
ebenfalls am 1. August, in
eine Wohnung in Alten-
kirchenzu gelangen. Hier
stellte man sich als Mit-
arbeiter einer Dachde-
ckerfirma vor. Die Polizei
warnt nochmals aus-
drücklich davor, fremde
Personen in die Woh-
nung zu lassen. In sol-
chen Fällen sollte direkt
die Polizei informiert wer-
den.

Keine Tore,
keine Punkte

KREIS. Keine Tore und
keine Punkte für die bei-
den heimischen Vertreter
zum Auftakt der Fußball-
Rheinlandliga: Aufsteiger
VfB Wissen verlor vor 600
Zuschauern das Derby in
Malberg mit 0:1 und auch
für die SG Altenkirchen/
Neitersen war beim 0:2 in
Ahrweiler nichts zu holen.
Weiter geht's für Alten-
kirchen am Sonntag, 11.
August (15 Uhr), mit dem
Heimspiel gegen die SG
99 Andernach. Die Partie
des VfB Wissen gegen
den FSV Salmrohr wurde
auf Mittwoch, 21. August
(19.30 Uhr), verlegt, da
Salmrohr am Wochen-
ende im DFB-Pokal im
Einsatz ist.

Wandertipp: Rhein-Romantik
auf Schritt und Tritt
Auf der Schwede-Bure-Tour einmal
rund um Oberwesel S. 8

Wissenschaftlerin kommt zu
den Wolfswinkeler Hundetagen
Verhaltensforscherin Frederike Range
referiert über Haushunde und Wölfe S. 3

Gut zu wissen . . .

Brandrisiko kann Tage andauern
In Gärten, auf Balko-
nen und selbst im Park
brutzelt es. Fast alle
Deutschen grillen gern,
vier von zehn sogar im
Winter, wie eine Sta-
tista-Umfrage im ver-
gangenen Jahr ergab.
Der Juli ist Hochsaison
für Grillfreunde, und obwohl der Gasgrill aufholt, setzt
ein Großteil überzeugt auf die Klassiker Holzkohle und
Briketts. „Leider werden die Temperaturen und Glüh-
zeiten von vielen weit unterschätzt“, sagt Dr. Hans-Her-
mann Drews, Geschäftsführer des Institutes für Scha-
denverhütung und Schadenforschung (IFS). Und so en-
det manch kulinarischer Freizeitspaß mit einem Feuer-
wehreinsatz. Ein häufiger Fehler ist die falsche Entsor-
gung der Kohlereste und Asche. In Versuchen hat das
IFS bemerkenswert lange Glühzeiten ermittelt. Wie lan-
ge die Temperatur gefährlich hoch bleibt, hängt stark
von den Gegebenheiten ab, etwa dem verwendeten
Grill und der Menge der Grillkohle. „Wir empfehlen, von
einer Brandgefahr von bis zu drei Tagen nach dem Ent-
zünden der Grillkohle auszugehen“, sagt Drews. Kon-
kret bedeutet das, Kohlereste und Asche dürfen wäh-
rend dieser Zeit nicht in der Mülltonne oder einem an-
deren brennbaren Behälter entsorgt werden. Nach dem
Grillen sollten die Überreste des Brennstoffs zum Ab-
kühlen in einen feuerfesten Behälter mit Deckel gefüllt
werden. Sie einfach im Grill zu lassen, hat bereits zu zahl-
reichen Bränden geführt. Wenn der Grill durch einen
Windstoß umfällt oder glühende Partikel herausgetra-
gen werden, sind hölzerne Terrassenböden, Garten-
möbel und gedämmte Fassaden in Gefahr. In Parks und
Wäldern ist das Grillen in der Regel nicht erlaubt. Aus-
nahme sind eigens dafür geschaffene Grillplätze. Auch
hier gelten die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen
für die Entsorgung der Asche. Fotos: www.ifs-ev.org

Interesse an Biber-Exkursionen
weiterhin ungebrochen
NI und Bürger wünschen Infotafeln / Gebiet soll Naturschutzgebiet werden

REGION. Die Biber-Sonn-
tage des anerkannten Um-
weltverbandes Natur-
schutzinitiative (NI) erfreu-
en sich einer großen Be-
liebtheit in der Bevölke-
rung. Auch der fünfte von
sechs Biber-Sonntagen
war schnell ausgebucht.

Trotz des anfänglichen Re-
gens kamen mehr als 50
Kinder und Erwachsene zu-
sammen, um mehr über
diese „Attraktion“ zwischen
Freilingen und Wölferlin-
gen zu erfahren. Die Teil-
nehmer erfuhren von den
Ornithologen, Biologen und
Naturschützern der NI,
Wolfgang Burens, Heide
Bollen, Konstantin Müller,
Gabriele und Harry Neu-
mann anschaulich und un-
terstützt durch Bilder die
Besonderheiten des be-
liebten Landschaftsarchi-

tekten.
Viele Arten sind in Folge
des Wasseraufstaus hier
neu heimisch geworden.
Mittlerweile konnten durch
die NI mehr 115 Vogelar-
ten nachgewiesen werden.
Zu beobachten waren Nil-
und Kanadagänse, Reiher-
und Tafelenten, Zwergtau-
cher und Blässhühner mit
Jungen sowie zahlreiche
Stockenten und Singvögel.
Viele der Tiere befinden
sich in der ausgehenden
Aufzuchtphase. Es kam zu
einem regen Austausch
über die vorkommende
Vielfalt in dem von dem aus-
gesprochenen Nützling „Bi-
ber“ geschaffenen Biotop.
Man war sich einig, dass In-
formationstafeln an die-
sem Ort entlang des West-
erwaldsteigs gut wären, um
auf die Besonderheit ent-
lang des Weges aufmerk-

sam zu machen. Die Na-
turschutzinitiative (NI) hatte
sich bereit erklärt, die In-
formationstafeln zu finan-
zieren und aufzustellen. Sie
wird diesbezüglich noch-
mals an die Ortsgemeinde
herantreten.
Harry Neumann, Landes-
vorsitzender der NI, be-
tonte nochmals die „Meis-
terleistung“ des größten eu-
ropäischen Nagetieres. Auf
natürliche Weise sei hier
ein wertvolles Kleinod vol-
ler Artenvielfalt und Le-
bensräumen geschaffen
worden, für das in man-
chen EU-Life-Projekten
Millionen Euro ausgege-
ben werden müssten. Der
Biotopbaumeister, so Neu-
mann, leiste außerdem ei-
nen wichtigen Beitrag zum
Hochwasserschutz. „Da-
durch, dass der Wasser-
abfluss verzögert wird,

kommt es im folgenden
Bachlauf nicht zu Über-
schwemmungen. Auch
Niedrigwasserstände tre-
ten in viel kürzeren Zeiten
auf.“ Die SGD Nord sollte
nun endlich aktiv werden,
um das Gebiet als Natur-
schutzgebiet auszuweisen,
zumal das letzte Natur-
schutzgebiet im Wester-
wald bereits vor elf Jahren
ausgewiesen wurde, waren
sich alle Teilnehmer einig.
Davon, dass der Biber-
damm stabil ist, konnten
sich alle Teilnehmer über-
zeugen. Aus den Weiden
und Ästen sind bereits neue
Wurzeln und Zweige aus-
getrieben, die den sowie-
so stabilen Damm weiter
verfestigen. „Wir würden es
daher begrüßen, wenn es
im Rahmen eines Arten-
schutzprojektes zu einer
Wiederansiedlung des Bi-

bers kommen würde. Denn
nach derzeitiger Einschät-
zung scheint es sich hier
nur um ein Einzeltier zu
handeln, das aus der Müns-
teraner Population stammt,“
so Heide Bollen von der
NI.
Der nächste Biber-Sonn-
tag findet am 1. Septem-
ber von 11 bis 13 Uhr
statt. Diese Führung be-
leuchtet neben dem Biber
die ausgehende Aufzucht-
phase und frühe Zugzeit
der dort vorkommenden
Vögel. Mit etwas Glück kön-
nen die Teilnehmer dann
die hier rastenden Limi-
kolen (Watvögel) wie Be-
kassine, Rotschenkel oder
Wasserläufer beobachten.

M Eine Anmeldung ist er-
forderlich unter anmel-
dung@ naturschutz-initiati-
ve.de.

Die Exkursionsgruppe verbrachte einen eindrucksvollen Biber-Sonntag zwischen Freilingen und Wölferlingen. Foto: Naturschutzinitiative

Als VIP zu Revolverheld nach Koblenz

KOBLENZ. Nur noch wenige Wochen, dann steigt am Deutschen Eck in
Koblenz wieder das beliebte Kaiserfestival. Den Auftakt der Open Air-
Highlights macht am Freitag, 30. August (20 Uhr/Einlass: 18 Uhr), Revol-
verheld (Foto). Ab sofort gibt es für dieses Konzert ein limitiertes Angebot
von 10 x 2 VIP-Tickets zum Preis von je 325 € pro Paket. Sie sparen dabei
mehr als 100 € gegenüber dem Normalpreis. Verbindliche Kartenbestel-
lungen per E-Mail an info@neuwied-musik.de. Am Samstag, 31. August
(15 Uhr/Einlass 14 Uhr), kommen die 90er zurück nach Koblenz: Top-Acts

wie Blümchen, Oli P., Jenny Berggren from Ace of Base, Bellini, Masterboy
& Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr. President, Moderator Mola Adebisi und
viele mehr sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festivalcharakter! Zum
Abschluss des Kaiserfestivals steht am Sonntag, 1. September (19 Uhr/
Einlass: 16.30 Uhr), mit Mark Forster ein absoluter Superstar auf der Bühne.
Dieses Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. Tickets bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de oder auf www.der-lokalanzeiger.de.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz

Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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